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persönlichen Nutzen. Sie glauben, mit ihrer 

Arbeit einen ganz konkreten Beitrag zu einer 

besseren Gesellschaft zu leisten. Sie erkennen 

in den Beiträgen ihr eigenes Werk, und sie 

fühlen sich einer großen Gemeinschaft zuge-

hörig. Diese psychologische Entlohnung ist 

typisch für den sogenannten kollaborativen 

Prosum, der Produktion und Konsum in der 

Gemeinschaft vereint.

Soziologische Zwillinge

Wikipedia läuft auf das Verschmelzen von 

Produktion und Konsum hinaus. Kollaborati-

ven Prosum gibt es aber auch bei den erneu-

erbaren Energien. Besonders hervorzuheben 

sind Bürgerenergiegenossenschaften.

Hartmut Langlitz ist ehemaliger Ortsvor-

steher der mittelhessischen Gemeinde Berg-

heim. Er hat die Gründung einer Genossen-

schaft, die erneuerbare Wärme und Sonnen-

strom herstellt, in seinem Ort eng begleitet. Er 

drückt seine Erfahrungen so aus: „Bevor wir 

anfingen, saßen die Menschen abends zu 

Hause vor dem Fernseher. So wie in vielen 

anderen deutschen Gemeinden auch. Mit der 

Gründung der Genossenschaft haben wir un-

seren Mitbürgern einen neuen sozialen Be-

zugspunkt gegeben. Sie kamen wieder aus 

den Wohnzimmern heraus.“

so mitmachen kann?“, so ein häufig vorge-

brachter Einwand.

Die Initiatoren von Wikipedia kannten die 

Vorbehalte, doch sie setzten auf die Kraft der 

Selbstorganisation der „Wikipedianer“. Mit 

Erfolg: Weltweit gibt es heute 2,5 Millionen 

Verfasser, die gemeinsam nahezu 50 Millio-

nen Artikel erstellt haben. Wikipedia ist damit 

um ein Vielfaches umfangreicher, als es die 

größte zentral verfasste Enzyklopädie je war. 

Und auch qualitativ kann Wikipedia es mit der 

Britannica oder dem Brockhaus aufnehmen. 

Das zeigen mehrere Studien.

Der Erfolg verblüfft. Denn eigentlich kann 

der Ansatz nicht funktionieren – jedenfalls  

nicht, wenn man Wikipedia unter rein ökono-

mischen Gesichtspunkten betrachtet. Die Ar-

beit an Wikipedia bringt den Autorinnen und 

Autoren vordergründig nichts, kostet sie aber 

viel Zeit. Schätzungen zufolge haben sie in 

den Jahren von 2001 bis 2012 zusammen 

über 41 Millionen Arbeitsstunden an der Er-

stellung der englischsprachigen Ausgabe ge-

arbeitet. Das ist fast sieben Mal so viel, wie es 

brauchte, um das Empire State Building zu 

errichten. 

Doch Befragungen zeigen: Es geht den Wi-

kipedianern um etwas anderes als um ihren 

S eit mehr als zehn Jahren ist die Welt 

im Krisenmodus: Finanzkrise, Migrati-

onskrise, Pandemie und – als traurige 

Konstante – die Klimakrise. Klar ist: „Zurück 

zur Normalität“ ist keine Option. Gefragt ist 

der Entwurf einer neuen, sozial-ökologisch 

transformierten Gesellschaft. Dieser kann 

sehr konkret gezeichnet werden. Hierfür soll-

te man sich an heute schon etablierten Prak-

tiken orientieren. Auf den ersten Blick überra-

schend haben zum Beispiel Wikipedia und 

Bürgerenergie sehr viel gemein: Werfen wir 

einen Blick auf ihre Gemeinsamkeiten und 

darauf, was sie uns für eine neue Gesellschaft 

lehren können. 

Ein unterschätztes Phänomen

Vor 20 Jahren ging mit Wikipedia die erste 

Online-Enzyklopädie an den Start. Im Ver-

gleich zu den etablierten Print-Enzyklopädien 

(wie Britannica oder Brockhaus) ging Wikipe-

dia einen neuen Weg: Jeder war eingeladen, 

die Inhalte zu erstellen, zu prüfen, zu korrigie-

ren und weiterzuentwickeln. Keine feste Re-

daktion, keine Chefredakteurin, kein Heraus-

geber – einer zentralen Kontrolle setzte Wiki-

pedia anfangs die vollkommene Offenheit des 

Prozesses entgegen. Zunächst stieß die Platt-

form auf Skepsis: „Wie soll sie eine verlässli-

che Enzyklopädie werden, wenn jeder einfach 
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stenlos ihr Zuhause Gästen anbieten – nicht 

doch die auf Dauer überlegene Lösung im 

Vergleich zu AirBnB? 

Kollaborativer Prosum

Allerdings zeigen diese Beispiele auch: Ein 

„Durchmarsch zum Erfolg“, wie ihn Wikipedia 

erlebt hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Ob 

wir eine sozial-ökologische Gemeinschaftsöko-

nomie gegenüber dem herrschenden Wirt-

schaftsmodell durchsetzen können, ist eine po-

litische Frage. Bei der Bundestagswahl besteht 

die Chance, dieser Frage die Unterstützung zu 

geben, die sie verdient. Und viel spricht dafür, 

dies am Beispiel der Energiewende zu tun. Dafür 

muss die Politik Sorge tragen, dass in der kom-

menden Legislaturperiode der massive Ausbau 

erneuerbarer Energien von einem dezentralen 

und gemeinwirtschaftlich verfassten Bürger-

energiecluster getragen wird. Die Energiewende 

muss wieder zu einem Mitmach-Projekt, einem 

Spielfeld für kollaborativen Prosum und damit 

leitgebend für ähnliche gesellschaftliche Ent-

wicklungen in anderen Bereichen werden.

Dr. René Mono ist geschäftsführender 

Vorstand der „100 prozent erneuerbar 

 stiftung“, Olaf Bandt ist Vorsitzender des 

Bundes für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e.V. (BUND).

als Leser auf die Zuverlässigkeit, die Seriosität 

und Integrität der Britannica oder des Brock-

haus angewiesen waren, und diejenigen, die 

bisher als Verbraucher von Investitionen der 

Stromkonzerne abhängig waren, können nun 

selbst handeln.

Wikipedia wurde ins Leben gerufen, um die 

Macht und Vorherrschaft der großen Enzyklo-

pädie-Verlage und -Redaktionen zu brechen. 

Die Bürgerenergie wurde groß, weil die Ener-

giekonzerne, früher noch Monopole, die Sor-

gen der Menschen vor Reaktorunfällen und 

Klimakatastrophen nicht ernst nahmen. Es 

geht also beim kollaborativen Prosum auch 

um das Aufbrechen von Strukturen, die auf 

hierarchischer Macht basieren und für alter-

native Partizipation keinen Platz lassen.

Diese Muster einer sozial-ökologisch ver-

antwortlichen und zukunftsgerechten Wirt-

schaft müssen nicht auf die Bereitstellung 

von Allgemeinwissen und sauberer Energie 

begrenzt bleiben. Viele weitere Anwendungs-

fälle sind denkbar: Wie wäre es, wenn Men-

schen die digitalen Medien stärker als bisher 

dafür nutzten, um über politisch und gesell-

schaftlich relevante Themen zu debattieren? 

Und beim Tourismus: Ist das Gastfreund-

schaftsnetzwerk „Couchsurfing“ – also die 

Plattform, auf der elf Millionen Nutzer ko-

Bergheim ist fast überall. Denn in Deutsch-

land und in vielen anderen europäischen Län-

dern haben sich in den vergangenen Jahren 

Tausende von Bürgerenergiegenossenschaf-

ten gegründet. Sie wollen einen Beitrag zur 

Energiewende leisten. Die finanzielle Rendite 

spielt eine nachrangige Rolle. Dies zeigt be-

reits eine Parallele zu Wikipedia. In beiden 

Fällen stehen große Aufgaben im Mittelpunkt 

der ideell motivierten Gemeinschaften: hier 

allen Menschen weltweit Zugang zu einem 

möglichst breiten und tiefen Allgemeinwissen 

zu ermöglichen; dort der globale Klimaschutz.

Auch in der Organisation ähneln sich Ge-

nossenschaften und Wikipedia. Genossen-

schaften gelten als die demokratischste Orga-

nisationsform von Unternehmen. Jeder Ei-

genkapitalgeber hat eine Stimme – unabhän-

gig davon, wie viel Kapital er oder sie einbringt. 

Das Prinzip Selbstbestimmung herrscht auch 

bei Wikipedia. Denn alle Regeln und Normen 

legt die Gemeinschaft der Wikipedianer fest, 

zu der alle Interessierten Zugang haben, und 

sie trifft auch alle wichtigen Entscheidungen 

gemeinsam.

Und es gibt eine dritte Gemeinsamkeit: Es 

ist die Autonomie der Menschen, deren Rolle 

als Rezipienten oder Verbraucher zuvor auf 

Passivität reduziert war. Diejenigen, die bisher Ill
us
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